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Aus der ill. Medizinischen Universitätsklinik in Berlin.
(Direktor: Geh-Rat Goldscheider.)

Zur Schutzwirkung des Friedmann-Tuberkulosemittels.
Von Dr. Kretschmer.

ini Verlaufe des vorigen Jahres habe ich in unserer Poliklinik
eine größere Reihe von Kindern, zum Teil prophylaktisch, zum Teil
wegen Bronchialdrüsentuberkulose, nach Friedmann behandelt. Die
Beobachtungszeit ist bisher zu kurz, uni über Erfolg oder Mißerfolg
der Behandlung ein Urteil in fällen, lieber die beiden folgenden
Fälle glaube ich aber schon jetzt berichten zu können.

1. J. Sp., 10 Jahre alt. Vater lungenkrank. Mutter gesund. t)er
Knabe hatte vor I /a Jahren Lungenentzündung; jetzt seit etwa drei
Wochen Husten, Nachtschweiße und Auswurf. Befund am 15 X. 1020:
Blasser, magerer Knabe. Herz o. B. lieber den Lungen beiderseits
vereinzelte Rasselgeräusche, keine Dämpfung. d'Espine: 1V. Brust-
wirbel. Pirquet +. Gewicht 34 kg. Die Röntgenplatte zeigt sehr
inassigen Hilus mit mehreren kleinbohneugroßen Drüsenschatteu
beiderseits. Vom rechten Hilus zieht ein fingerdicker, dichter Schatten
bis zum Zwerchfell, auch sonst zahlreiche Stränge. Lungenfelder frei.
Diagnose: Bronchitis, Broiichialdrüsentuberkuiose.

22. X: 0,2 Friedmaun schwach subkutan.
- 11. XI. lujektionsstelle reaktionslos, bohnengrolic Verdickung.
Hustet noch viel. Ueber beiden Lungen verstreute Rasselgeräusche,
links voim oben etwas Giemen.

27. 1. 1921. Patient wird gebracht, weil er seit einigen Tagen
eine Schmerzhaftigkeit mid Verdickung des linken Hodens bemerkt hat.

Befund: blaß, mager. Gewicht unverändert. Ueber beiden Lun-
eii einzelne Rasselgeränsche. Die linke Seite des Skrotums ¡st

leicht gerötet und dicker als die rechte Seite. Der linke Nebenhoden
titid Samenstrang ¡st dick, hart, man fühlt darin eingelagert mehrere
erhsengroße. druckempfindliche Knoten.

Diagnose : Nebeihodentuberkulose.
Der Knabe wurde der Chirurgischen Iiniversitiits-Poliklinik über-

viesen, wo die Diagnose bestätigt wurde.
H. L., 9 Jahre alt. Mutter au Tuberkulose gestorben. Vater

ist lungenkrank, hatte Rippenfellentzündung. Ein Bruder an Tuber-
kulose, außerdem 13 Geschwister an nicht bekannten Krankheiten
gestorben. Der Knabe ist bisher nie wesentlich krank gewesen ; er
wird zur Untersuchiiiig auf Tuberkulose gebracht. Befund: Gute
Farbe, mittlerer Eriiährungszustand. Erbsengrolle Submaxillardrüsen
beiderseits. Bohnengroße Nackendrüsen. IJeber der Pulnionalis Ieise
systolisches Geräusch, Herz sonst o. B. Lungen ohne Dämpfung,
ohne Rasselgeräusche. Pirquet J----. Röntgenplatte : Dichter, ver-
größter Hilusschatten beiderseits, mit mehreren scharfumschriebenen
Drüsenschatten und starken Strängen nach den Oberlappen ; Lungen-
felder frei. Diagnose : Bronc-hialdrüsenttiberkulose.

VII. 1920. 0,2 Friedniann schwach subkutan.
II. 1921. Patient wird wieder vorgestellt, weil er seit l-1 Tagen

eine Schwellung an der rechten Brustseite hat; er ist in der Zwischen-
zeit immer gesund gewesen ; die lnjektionsstelle soli stark geeitert
haben.

Befund : Leidliche Farben, mittlerer Frnährungszustand. Injek-
tionsstelle reaktionslos mit bohnengroßer Narbe. Lungen o. B. Auf
der rechten Brustseite über der IV. bis V. Rippe apfelgroße, ent-
zündlich gerötete, weiche, schmerzhafte Geschwulst, an deren Rän-
dem man deutlich eine Verdickung der Rippen fühlt. Diagnose;
tuberkulöse Rippenkaries.

lu der Chirurgischen LJniversitäts-Poliklinik, der wir den Knaben
überwiesen, wurde diese Diagnose bestätigt.

Bei dem ersten Falle handelte es sich uni einen Knaben, der
wegen Bronchialdrüsentuberkulose mit dem Friedmannschen Mittel
behandelt wurde. In den 21 Monaten, die wir den Knaben beob-
achteten, hatte die Behandlung keinen sichtbaren Erfolg. Ein Urteil
darüber ist in der kurzen Zeit auch nicht möglich. Aber auch subjektiv
fehlte die von vielen Seiten berichtete Besserung, die als baldige
Folge der Einspritzung auftreten soll ; das Ailgemeinbefinden, (le-
wicht, Husten und Nachtschweiße waren unverändert geblieben. Au

der Injektionsstelle war das Bakteriendepot reaktionsios eingeheilt.
Nach 21/2 Monaten trat aber eine linkseitige Nebenhodentuberkulose auf.

Bei dem zweiten Knaben, der stark tuberkulös belastet keine
klinischen Krauikheitszeichen bot, bei dein aher der stark positive
Pirquet und die Röntgenplatte das Bestehen einer zur Zeit inaktiven
Bronchialdrüsentuberkulose bewiesen, vu nie prophylaktisch eine Fried-
mannsche Einspritzung gegeben. Ohne daß sich das Allgenueinbefinden
und der objektive Befund geändert hätten, trat nach 7 Monaten eine
tuberkulöse Rippenkaries auf, nachdem in der Zwischenzeit das impf-
depot sich stark entzündet hatte und abszediert war.

In beiden Fällen hat also das Friedmanusche Mittel
als Schutzmittel völlig versagt, denn 'on einem S ch mutz-
mittel muß man doch in erster Linie verlangen, daß es
cille Verbreitung der Tuberkulose auf andere Organe
u n d K ö r p e rt e j I e y e r h U t e t. Liii Mittel, das nicht einmal dazu
imstande ist, wird noch viel weniger einen gesunden Organismus
beim Eintreten eines Infektes gegen eine Ersterkrankutug schützen
können.

Bei dein zweiten meiner Fälle könnte vielleicht der Abszedierung
des Impfdepots die Schuld an dem Versagen der Schutzwirkung
gegeben werden, indem dadurch eine Störung des lmpfschutzes ein-
getreteuu sei In den Richtlinien F r i e d m a n n s ist jedoch von euler
solchen Störung nicht die Rede. Nach DO h rs s e n (D. m. W. 1920 Nr 33)
ist die Abszedierung sogar ein gutes Zeichen, denn er führt sie darauf
zurück, dali bei Besserung des Zustandes der kranke Organismtus
nur ein kleines Manko ait Immunkörpern zu decken hatte mind,
nachdem er dieses Ziel mit Hilfe des Friedunaunschen Mittels erreichte,
den Ueberschuß an Antigenen ausstößt". Tritt aber cine Verschlim-
merung ein, so liegt nach Düh rs s e n eine Störung der Immunkörper-
bildung z. B. durch interkurrente Krankheiten vor. Irgendwelche Er-
krankungen sind bei unseren beiden Patienten nicht vorgekommen.
Auch Traumen, die vielleicht als Ursache der Rippen- bzw. Neben-
hodeiituberkulose in Frage kämen, sind nicht von den Eltern bemerkt
worden. Aber selbst angenommen, es hätten die Knaben einen Stoß
rzegeul die betreffenden Körperstellcn erlitten, wie ihn Kinder ja
alltäglich bekommen können, so wäre dies nur ein weiterer Beweis
für die mangelnde Schu±zkraft des Friedmannschen Mittels; es ist
natürlich, sehr bequem für alle Verschlininierungen, die ja im Verlauf
der Tuberkulose durch alle möglichen Erkrankungen, Erkältungen usw.
hervorgerufen werden, eine Störung der Schutz- oder Heilwirkung
des Friedmannschen Mittels anzunehmen. Daß durch Schädigungen
der genannten Art Verschlimmernngen im Verlauf jeder' Tuberkulose
eintreten können und bei latent Tuherkniösen die Erkrankung da-
durch zum Ausbruch gebracht werdeu; kann, sind bekannte Tatsachen
und, wenn durch eben dieselben Schädigungen auch die Schutz- bzw.
Neilwirkung des Friedmannschen Mittels gestört werden soll, so ist
dies eigentlich nur ein Beweis, daß dem Mittel eine Wirkung auf
die Tuberkulose fehlt. Wenn dagegen von F ri e dma n n angeführt
wird, daß durch die Schutzimpfung mit seinem Mittel Hunderte von
tuberkulös gefährdeten Kindern nicht an Tuberkulose erkrankt seien,
so ist dies kein Beweis für die Wirksamkeit des Mittels, denn es
gibt ebenso viele und noch mehr Kinder, die ohne eine Friedmannsche
Behandlung bis zur Pubertät und länger von manifesten Erscheinuuigen
der Tuberkulose frei bleiben. Ein Urteil darüber, ob die von F ri e d -
m a nu mind seinen Anhängern schuitzgeimpften Kinder wirklich von
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Tuberkulose frei bleiben, läßt sich erst fällen, wenn diese das
30. oder 40. Lebensjahr überschritten haben, oder noch später. Da-
gegen ist aber jeder einzige Fall eines Kindes, das an Tuberkulose
erkrankt, ein Beweis für die mangelnde Schutzwirkung.

Da Versagen des Friedmaniischen Mittels könnte aber auch in
einer falschen Dosierung liegen. Ich habe mich bezüglich der Dosis
an die Friedmannschen Leitlinien gehalten, die für frische Bronchial-
drüsentuberkulose 0,2-0,5 schwach vorschreiben, und zwar soll in
Zweifelsfilleii die schwächere Dosis genommen werden. Für jiltere
Brochialdrüsenthberkulose sind keine besonderen Vorschriften er-
Lassen, e.; dürfte die Entscheidung darüber, ob es sich um eine frische
oder ältere Erkrankung handelt, objektiv auch einigermaßen schwierig
zu fällen sein. Eine Ueberdosierung, die nach D ü h r s s e n (a. a. O.)
allein schädlich ist, kommt also kaum in Frage.

Schliel3lich ist noch zu erwägen, ob bei Linseren Fällen eine
Schädigung durch das Friedmannsche Mittel vorliegt. Fine solche
liegt meiner Ansicht nach nicht vor, denn, daß die Rippen- und
Nebenhodentuberkulose hei unseren Patienten nicit auch ohne die
Friedmannsche Behandlung aufgetreten wäre, ist kaum anzunehmen
bzw. nicht zu beweisen; eine Spätreaktion auf die Einspritznng als
Ursache der Erkrankung anzunehmen, wäre Hypothese.

Aehnlichc Fälle, bei denen nach einer Friedmannschen Ein-
spritzung an anderen Organen tuberkulöse Herde auftraten, fand
ich, soweit ich die ungeheuer angewachsene Literatur über das Fried-
rnannsche Mittel 'übersehen, noci bei B acm e ist e r (D. ni. W. 1920
Nr. 24), der in 2 Fällen nach Friedmannscher Impfung tuberkulöse
Adnexerkrankungen auftreten sah, bei (leni einen der Fälle auch
eine Arscliwellung der Leistendrüsen beobachtete, die den Eindruck
einer tuberkulösen Erkrankung machte. Ferner sah Specht (B. ki.
W. 1920 Nr. 29) in einem nach Friedmann geheilten Fall von Rippen-
karies, bei dem damals das Röntgenbild nur eine Verschleierung einer
Lungenspitze zeigte, ein Jahr später das Auftreten einer Hämoptoë,
der der Patient erlag; bei einem durch Friedmann gebesserten Fall
von Nebenhodentuberkulose sah er viele Wochen nach der Ein-
spritzung eine tuberkulöse Peritonitis.

U ¡'ver rich t (Zschr. f. Tbc. 33 Heft 1) sah bei einem wegen
Lungentuberkulose nach Friedmann behandelten, sich aber trotzdem
verschlimmernden Falle nach 20 Monaten eine Zungengrundtuber-
kulose, in mehreren Fällen Kehlkopf- und Darïntuberkulose auftreten.
Außerdem beobachtete er unter 11 prophylaktisch nach Friedmann
ohne klinischen und rönigenologischen Befund gespritzten Fällen
4, 5 bzw. 14 Monate nach der Einspritznng die deutlichen Zeichen
einer Lungentuberkulose. Eine der Patientinnen ging 5 Monate später
an Lungen- und Darmtuberkulose zugrunde.

Trotz der zahlreichen Berichte über gute Schutz- und Heilwirkung
des Friedmannschen Mittels, die neben ungünstigen, sich hauptsächlich
a uf mangelnde Heilwirkung beziehenden Berichten vorlicgei], haben
die von uns beobachteten Fälle, sowie die oben zitierten, cinc größere
Beweiskraft für den Mangel einer Schutzwirkung, da man von einem
Schutzmittel verlangen muß, daß es in jedem Falle seine Wirkung
ausübt und auch in solchen Fällen wirksam ist, wo durch etwa ein-
tretende Zwischenfälle, wie Erkältungen, Traumen, die eine ungünstige
Wirkung anf den Verlauf der Tuberkulose haben oder den Ausbruch
einer manifesten Tuberkulose herbeiführen können. Da derartige
Störungen" in unseren Fällen nicht vorlagen, entfällt auch dieser
gegeii ihre Beweiskraft etwa zu erhebende Einwand.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


